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Die Welt ist voller Lösungen
Wer den mutmachenden Dokumentarfilm 
«Tomorrow» im Kino verpasst hat, sollte ihn 
sich zumindest auf DVD anschauen. Der An-
fang ist düster: Laut einer 2012 in «Nature» 
veröffentlichten Studie werden die globalen 
Ökosysteme ab 2040 zusammenbrechen, 
wenn die Menschheit nicht gegensteuert. Jun-
ge Eltern aus Frankreich hat diese Prognose so 

schockiert, dass sie sich aufmachten, weltweit 
nach Lösungen zu suchen. Und der Reigen 
an Modellprojekten, den Cyril Dion, Mélanie 
Laurant und ihr Team in zehn Ländern fan-
den, ist wahrlich beeindruckend. Sie besuch-
ten den Permakulturgarten in Bec Hellouin 
in der Normandie, der zehnmal so produktiv 
ist wie ein agroindustrielles Feld und auf nur 
tausend Quadratmetern Feldfrüchte im Wert 
von 54 000 Euro jährlich erzeugen kann – das 

Jahreseinkommen einer Person. Sie liessen 
sich neue Kombinationsformen von erneuer-
baren Energien zeigen, fuhren mit dem Velo 
durch die Radfahrerstadt Kopenhagen, liessen 
sich die Geldschöpfung der Banken aus dem 
Nichts und alternative Regiogelder erklären, 
besuchten Ökobetriebe, die in geschlossenen 
Kreisläufen wirtschaften und ihr Mitarbei-
terteam genauso pflegen wie ihre Produkte. 
Sie bestaunten Schulen in Finnland, in denen 

Kinder im Unterricht auf dem Boden fläzen 
dürfen, oder die Dorfdemokratie in einem Teil 
Indiens. Und am Ende verlässt man mit richtig 
guter Laune und voller Hoffnung das Kino. 

Zehn Jahre  
Nachbarschaftsdemokratie

Seit 2006 gibt es im österreichischen Bundes-
land Vorarlberg Bürgerräte, 2013 wurde diese 
Form der partizipativen Demokratie auch offi-
ziell in der Landesverfassung verankert. Dabei 
werden jeweils etwa 12 bis 16 Personen nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt. Sie beschäftigen 
sich in einem Workshop mit einem politischen 
Problem und machen Vorschläge, die dann in 
einem öffentlichen «Bürgercafé» vorgestellt und 
diskutiert werden. Eine «Resonanzgruppe» aus 
Verwaltung, Wirtschaft und Gemeindevertre-
tung reflektiert im dritten Schritt die Ergebnis-
se in einem «Bürgerratsbericht«. 

Bislang wurden 32 Bürgerräte auf Landes, 
Regions- und kommunaler Ebene durchge-
führt. In Bregenz etwa konnte ein Konflikt 
konstruktiv gelöst werden, der ähnlich wie 
«Stuttgart 21» viele Menschen gegen die Stadt-
planung aufgebracht hatte. Für ein grosses 
Areal in der Innenstadt war ein «Masterplan» 
entwickelt worden, der die Sichtachse zwischen 
Bodensee und Stadt zubetoniert hätte, statt sie 
zu erhalten. «Hier wurde das Wichtigste ver-
gessen», nämlich die Sicht auf den schönen 
See, kommentierte der eingeschaltete Bürger-
rat und entwickelte zahlreiche andere Ideen. 
Die Alternativplanung wurde schliesslich von 
der Stadt unter Zustimmung aller Fraktionen 
beschlossen, ein «Bregenz 21« verhindert.

Auf Landesebene dachte ein weiterer Bür-
gerrat darüber nach, «wie gute Nachbarschaft 
gelingt». Er erarbeitete ein Modell der «Nach-
barschaftsdemokratie«, das unter anderem eine 
«Schlichtungsstelle» beinhaltete. Ein weiterer 
formulierte konstruktive Lösungen für die 
Flüchtlingsfrage. «Mut machen! Aus positiven 
Erfahrungen aus der Geschichte lernen und gut 
mit Ängsten und Bedenken umgehen», lautete 

Rob Hopkins, Gründer der «Transition Towns», 
bei der Präsentation des Regionalgelds von Totnes. 
Warum ausgerechnet eine 21-Pfund-Note? «Weil wir 
es konnten», lacht er im Film «Tomorrow». 
 Bild: www.tomorrow-derfilm.de
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eine der erarbeiteten Empfehlungen. Andere 
forderten einen «niederschwelligen Zugang 
zum Arbeitsmarkt», «Vereinfachung der Bü-
rokratie», Aufteilung der Flüchtlinge unter 
den Gemeinden nach einem fairen Schlüssel, 
Unterbringung in kleinen Einheiten unter 
transparenter Kommunikation mit den dort 
Lebenden sowie ein «Willkommens-Informa-
tionspaket» mit allgemeinen Informationen, 
«Kultur-Etikette» und «Spielregeln».

Die Teilnehmenden waren offenbar begeis-
tert vom Verfahren und fühlten sich ernstge-
nommen. «Es sprudelt überall», so beschrieb 
eine Person die Vielfalt der aufkommenden 
Ideen. «Jeder hat etwas zu sagen – und so viel 
Vernünftiges!», lautete das Fazit einer anderen. 
Anders als bei der herkömmlichen Parteien-
politik, wo die Beteiligten immer politische 
und persönliche Interessen vertreten, ist im 
Bürgerrat konstruktive Sachpolitik möglich. 
Auch die Verwaltung war angetan. Manche 
hätten befürchtet, dass hier «Wunschlisten 
ans Christkind» fabriziert würden, aber das 
sei überhaupt nicht der Fall: «Die Ergebnis-
se sind wertvoll und brauchbar», so Manfred 
Hellrigl, Leiter des Büros für Zukunftsfragen 
in der Landesverwaltung. 
Siehe auch den Bericht über Bürgerräte in 
Schorndorf auf S. 30.

Mit Zukunftsräten Rechts
populismus bekämpfen

Auch für die deutsche Politikprofessorin Pa-
trizia Nanz und ihren Kollegen Claus Legge-
wie sind Bürgerräte ein Grundelement für die 
«Konsultative». So heisst auch das Buch, das sie 
gemeinsam schrieben. Darin fordern sie eine 
«transnationale Politik mit Zukunftsräten», 
die ähnlich wie die Bürgerräte arbeiten soll-
ten – von der kommunalen Ebene aufwärts bis 
hin zu einem «Europäischen Zukunftsrat», der 
EU-Parlament, -Rat und -Kommission berät. 
Die Zukunftsräte sollten per «qualifizierter 
Zufallsauswahl» bestimmt werden, anzustre-
ben sei eine ausgewogene Mischung bei Alter, 
Geschlecht, Herkunft und Bildungsgrad. Nanz 
und Leggewie sind überzeugt davon, dass da-
mit der Trend zum Rechtspopulismus gestoppt 
werden kann. Der entstehe nämlich auch da-
durch, dass es keine Resonanz und keine Kom-
munikation mehr gebe zwischen Wählenden 
und Gewählten – und deshalb viel Wut auf «die 
da oben, die doch machen, was sie wollen». 
Wenn Menschen aber ihre Stimme erheben 

könnten und gehört würden, ändere sich das 
politische Klima. Und: «Nur mit der politi-
schen Weisheit der Vielen können die drän-
genden Fragen der Zukunft gelöst werden.»

Aufforstungsinitiative von 
Kindern in der Schweiz

Die Kinderinitiative «Plant for the Planet» mit 
Hauptsitz im bayrischen Tutzing hat sich das 
unglaublich ehrgeizige Ziel gesteckt, bis 2020 
rund eine Billion Bäume weltweit zu gründen. 
Nun ist auch in der Schweiz ein eigenständiger 
Ableger der gleichnamigen Stiftung entstan-
den. Der Holzbauunternehmer Pirmin Jung 
aus Luzern stellte das Stiftungskapital. Seine 
Beschäftigten bauen konventionelle Gebäude 
zu Holzbauten um und sehen das als Beitrag 
zur längerfristigen CO2-Speicherung.

Begründer der Initiative war 2007 der da-
mals neunjährige Felix Finkbeiner. Er sollte 
in seiner englischsprachigen Schule ein Referat 
über die weltweite Klimakrise halten und stiess 
im Internet auf die kenianische Friedensnobel-

preisträgerin Wangari Maathai, die zusammen 
mit Frauengruppen rund 30 Millionen Bäume 
gepflanzt hatte. Felix war fasziniert: Mit Auf-
forstung dem Klimawandel begegnen – das 
erschien für jedes Kind machbar. Denn jeder 
gepflanzte Baum entzieht der Atmosphäre pro 
Jahr ungefähr 10 Kilogramm CO2.

Sein umweltengagierter Vater Frithjof Fink-
beiner, der 2003 die «Global Marshall Plan 
Foundation» initiiert hatte, realisierte das Po-
tenzial der Idee und gründete die Stiftung Plant 
for the Planet. Bald beteiligten sich Kinder und 
Jugendliche aus dem Ausland, viele Sponsoren 
meldeten sich. Ein Abiturient programmierte 

die Internetseite, auf der jeder neue Baum ge-
meldet wird. Inzwischen, nach fast zehn Jah-
ren, steht der Zeiger auf stolzen 14 Milliarden, 
davon etwa 4 Milliarden in China. 

Zentral für die Verbreitung der Idee waren 
und sind eintägige Workshops, die sogenann-
ten Akademien. Erwachsene helfen dabei mit, 
vermitteln Klima-Wissen und zeigen, wie 
man Bäume in die Erde setzt. Auf diese Weise 
wurden bisher rund 34 000 Kinder zu «Bot-
schaftern der Klimagerechtigkeit» geschult; in 
irgendeiner Form sind etwa 100 000 Kinder aus 
100 Ländern beteiligt. Die 15-köpfige Organi-
sation, die sich aus Spenden von Privatleuten 
und umweltinteressierten Unternehmen finan-
ziert, wird von einem alljährlich wechselnden 
Vorstand von Kindern und Jugendlichen sowie 
einem Stiftungsrat von Erwachsenen geleitet. 

«Nach dem Klimagipfel von Paris gehen wir 
davon aus, dass das Bäumepflanzen boomen 
wird»,  sagt Geschäftsführerin Caroline Gun-
disa. In Spanien, Italien, Malawi, Ghana, USA 
und weiteren Ländern habe die Stiftung freiwil-
lige Koordinatoren vor Ort. In Malaysia sei mit 

örtlichen Partnern ein Mangrovenwald wieder-
aufgeforstet worden, in Ecuador ein kleineres 
Urwaldgebiet. Und im Jahr 2014 habe man eine 
14 000 Hektar grosse Brachfläche im mexikani-
schen Campeche erwerben können, auf der nun 
32 Waldarbeiter und Bauern damit beschäftigt 
sind, einen ökologischen Mischwald aus bis zu 
15 Millionen Bäumen anzupflanzen. Eine Bil-
lion Bäume bis 2020, «das ist eine politische 
Zahl», sagt die Geschäftsführerin. «Wir müs-
sen aber einfach alle Chancen nutzen, die sich 
bieten, um den Planeten zu retten.»  

Der junge Mann denkt gross: Felix Finkbeiner, mit 
seinem Vater Gründer von «Plant for the Planet».
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